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xxxv. 
Ueber eine Verbesserung in der Anwendung des 

Jods und Broms in der Daguerrotypie. 
Von 

3. Simghrsnt. 
(Philosopli. Mag. and Journ. of Sc.  No. 194. ill. Ser. p .  287.) 

Jedermann, der sich mit Daguerrotypie beschaftigt hat, wird 
hemerkt haben, dass bei warmem Wetter sich bedeutende Nieder- 
schliige von Wasser auf dem Deckel des Gefasses, worin man das 
Brom und Jod auf die Platten eiiiwirken Iasst, bilden. Diese 
Feuchtigkeit muss sich noch mehr auf die kalten Metallplatten ab- 
setzen. In der That bin ich durch mehrere Daguerrotypisten in 
Kenntniss gesetzt, dass sie wahrend der grossen Warme des vori- 
gen Sommers nicht im Stande waren, gute Bilder zu erzielen ; es 
zeigten selbst die Bilder der geschicktestenDaguerrotypisten einen 
Nebel iiber der Zeichnung. Es scheint , dass die Feuchtigkeit, 
die sich auf die Platten niederschlagt, die Ursache dieser Erschei- 
nung ist. Es ist mancherlei hiergegen empfohlen ; Einige haben vor- 
geschlagen, die Platten durch eine Kaltemischung kalt zu erhalten, 
und D a g u e r r e empfahl bei einem Bericht vor der franz. Aca- 
demie, die Platte zu erwarmen. Fur  die Praxis sind beide Mittel 
iinzuliinglich. 

Es schien mir, dass, wenn man iiberhaupt die Anwendung 
des Wassers vermiede, man nicht allein jene Uebelstande umge- 
hen wiirde, sondern auch eine vie1 empfindlichere Platte wiirde 
herstellen miissen. In dieser Absicht unternahm ich es, Brom 
mit Kalk in der Weise zu verbinden, dass ein dem Chlorkalk 
analoger Korper dadurch entstande. Der Erfolg war giinstig und 
es zeigte sich, dass Brom, Chlorjod und Jod sich mit Kalk eben 
so wie in dem sogenannteu Chlorkalk verbinden. 

Den Bromkalk stellt man durch Einwirkung von Bromdampf 
auf Kalkhydrat dar. Man bringt dieses in eine Flasche und be- 
festigt iiber dem Kalk ein Gehss mit Brom, woraus dieses ver- 
dunstet, und halt das Gefass selbst stets kiihl, um die Temperatur, 
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die wihrend der Verbindung steigt, bis auf  50” F. zu missigen. 
Der Kalk nimmt bald eine scharlachrotlie Farbe an. Den Jod- 
kalk kann man auf dieselbe Weise darstellen ; er  hat eine tief 
braune Farbe. Beide haben einen dem Chlorkalk ahnlichen, vom 
freien Jod, Brom und Chlor verschiedenen Geruch. 

Diejenigen Daguerrotypisten , welche in dem amerikani- 
schen Gemische nach W a 1 c o t t Chlor und Brom zusamsnen an- 
wenden, oder die G u e r i  n H u n g  a r i a n sche Aufl6sunp, kiianen 
dafiir beide Substanzen in fester Form habeti , melche viele 
Vortheils gewiihren. Wenn man Chlor uber Rrom stromen liisst, 
die Dampfe in Wasser auffiingt und hiervon den Dampf auf 
Kalk wirkcn Itisst, so erhalt man einen Korper, der alle Eigen- 
schaften des amerikanischen Accelerators hat. Verhindet man da- 
gegen das Iialkchlorojodit mit etwas des Bromids, so erhalt man 
eine der von G u  C r i n  ahnliche Fliissigkeit. Ich empfelile aber 
ganz besonders den Bromkaik, der, wie ich glauhe, daa heste 
Accelerationsmittel ist. 

Wenn die Platte mit dem Chlorojodid geatzt, dann einegemisse 
Zeit iiber dem Bromid gehalten wurde, so wurden in kiirzerer Zeit 
als einer Secunde Bilder erhalten, selbst noch spat gegen Abend. 
P i t  der ersteren Substanz muss man die Platte gelb anlaufen las- 
sen ;  die Zeitdauer fur die letztere Behandlung ist durch ein paar 
Versuche ieicht zu ermitteln. 

Die Aetzmittel miissen gleichmassig iiher den Boden des Ge- 
fasses ausgebreitet werden und bleiben bei vorsichtigem Auf- 
bewahren gegen 14 Tage brauchhar. 

Der griisste Vorzug dieser Verbindung besteht darin, dass 
man sie 14 Tage lang ohne Erneuerung brauchen kann, und dass 
sie nicht wie das Bromwasser durch den Temperaturwechsel zer- 
setzt wirc‘ 




